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Neues aus der Rechtsprechung 

 Verwertungskündigung: Der Vermieter hatte ein Grundstück mit 20 vermieteten 
Wohnungen und intakter Bausubstanz gekauft. Sein Plan – abreißen, neu bauen und 
wieder verkaufen. Seine Kosten bezifferte er auf 35,5 Millionen Euro, den erwarteten 
Verkaufserlös auf 48,2 Millionen Euro, den Gewinn somit auf 12,7 Millionen Euro. 
Deshalb kündigte er den Mietern. Er sei durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses an 
einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert und erleide 
hierdurch erhebliche Nachteile. Das Landgericht Berlin (67 S 207/14) wies die 
Kündigung ab und stellte fest, die Verwertungskündigung gewähre dem Vermieter 
keinen Anspruch auf Gewinnoptimierung und größtmögliche wirtschaftliche Vorteile. 
Fraglich sei, ob eine dem spekulativen Verkauf dienende Kündigung eines 
Mietverhältnisses nicht schon rechtsmissbräuchlich sei. Ein Abwägung der Mieter- und 
Vermieterinteressen falle aber eindeutig aus – hier Mieter, die nach 53 Jahren ihre 
Wohnung verlieren, da ein Spekulationsgeschäft und ein Vermieter, der das Grundstück 
mit den vermieteten 20 Wohnungen in Kenntnis aller Umstände gekauft hat. 

 Photovoltaikanlage: Blendungen durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines 
Wohnhauses sind vom Nachbarn grundsätzlich nur dann zu dulden, wenn die 
Beeinträchtigungen für ihn unwesentlich sind. Ein Hauseigentümer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass von der Solaranlage auf dem Dach seines Hauses keine unzumutbaren 
Blendwirkungen für Nachbarwohnungen ausgehen. Hier waren auf dem östlichen 
Hausdach Solarpanele montiert, die in der Zeit von Mai bis Juni jeden Jahres 
nachmittags zu intensiven Blendwirkungen für die Nachbarwohnungen führen konnten, 
und zwar jeweils bis zu zwei Stunden in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr. Derartige 
Lichtreflexe werden von den Nachbarn in der Wohnung oder auf dem Balkon als 
erhebliche Blendung wahrgenommen, sind für sie unangenehm und beeinträchtigen die 
Nutzung der Wohnung. Es handelt sich dabei nicht um „Natureinwirkungen“, denn 
ursächlich für die Einwirkungen ist zwar auch das Sonnenlicht, aber nur im 
Zusammenhang mit den Reflektionswirkungen, die durch die Solaranlage verursacht 
werden (OLG Karlsruhe 9 U 184/11). 

Aktuelle Infos 

 Einsparpotenzial: Nur jeder 4. Deutsche erwartet in seinem Haus im Bereich der 
Wärme die höchsten Einsparmöglichkeiten. Damit wird der Anteil der Wärme am 
Energiebedarf unterschätzt. Laut Statistischem Bundesamt entfallen 83 % des realen 
Energieverbrauchs im Haushalt auf die Bereiche Raumheizung und Warmwasser. 17 % 
entfallen auf Strom, auf Kochen, Hausgeräte und Beleuchtung. Objektiv kann also am 
ehesten im Bereich der Wärme Energie eingespart werden, Deutschlands Haushalte 
schätzen das aber anders ein. 29 % glauben, dass bei der Stromversorgung das größte 
Sparpotenzial liegt, und nur 26 % von ihnen glauben, dass tatsächlich bei der 
Raumheizung und Warmwasser das höchste Einsparpotenzial liegt. 9 % sehen das 
größte Sparpotenzial übrigens bei der Telekommunikation, 17 % bei Lebensmitteln und 
9 % bei Haushaltsversicherungen. 

 Mietpreis: In deutschen Großstädten sind die Mieten zwischen 2009 und 2013 
durchschnittlich um 30 % gestiegen. Jetzt, meldet das Immobilienportal Immonet.de, falle 
der Mietenanstieg im 1. Halbjahr 2014 schwächer aus, mit 2,85 % nur noch halb so stark 
wie im Vorjahr (6,65 %). 

Mieter-Tipp 

Laminat 

Die durchschnittliche Lebensdauer eines Laminatbodens bezifferte das Amtsgericht Steinfurt 
(4 C 168/05) auf 10 Jahre. Das bedeutet, ein Vermieter kann für einen beschädigten, 10 
Jahre alten Laminatboden keinen Schadensersatz mehr geltend machen. 
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